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Bremsverzogerungsvorrichtung 

Die Erfindung betrifft eine Bremsverzogerungsvorrichtung fur Turen o. dgl., beste- 

hend aus einem StoBel, der entgegen einer Bremskraft in ein GehSuse eindruckbar 

ist. 

Bremsverzogerungs- oder Dampfungsvorrichtungen dieser Art werden beispiels- 

weise zum Abbremsen von Turen und insbesondere von MObelturen kurz vor ihrer 

SchlieBstellung verwendet, urn die Schlagwirkung abzubremsen und ein moglichst 

sanftes SchlieBen zu gewahrleisten. Bremsverzogerungsvorrichtungen werden ins- 

besondere dann verwendet, wenn die Turen und MObelturen mit SchlieBvorrichtun- 

gen versehen sind, die diese in ihre SchlieBstellung drucken und in dieser halten. 

Bremsverzogerungsvorrichtungen der eingangs angegebenen Art konnen aber 

auch fQr andere Teile, insbesondere Mobelteile, beispielsweise Schubladen oder 

Klappen, verwendet werden, um zu verhindem, da& diese mit Wucht und storen- 

dem Gerausch in ihre Endstellung gelangen oder schlagen. 

Aus DE 197 13 937 A1 ist ein Brems- und Dampfungselement fur bewegliche Mo- 

belteile der eingangs angegebenen Art bekannt, bei dem das Gehause aus einer 



zylinderartigen HOIse und der St&Bel aus einem in dieser verschieblichen und in 

radialer Richtung spreizbaren Kolben besteht, wobei durch Eindrucken des Kolbens 

in den Zylinderhohlraum die in diesem enthaltene Luft komprimiert wird, wobei der 

Koiben derart ausgebildet ist, daB die komprimierte Luft eine radiale Spreitzung des 

Kolbens und damit dessen Reibung an der Innenwand der Hulse bewirkt 

Aufgabe der Erfindung 1st es, eine einfach aufgebaute und einfach zu handhaben- 

de Bremsverzogerungsvorrichtung der eingangs angegebenen Art zu schaffen. 

ErfmdungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB der StoBel in Fuhrungen 

des Gehauses verschieblich ist und einen aus einer Zahnstange bestehenden Ab- 

schnitt aufweist, der mit dem Ritzel eines in dem Gehause gehalterten Rotations- 

dampfers kSmmt. 

Rotationsdampfer dieser Art sind bekannt und im Handel erhaltlich. Sie bestehen 

ublicherweise aus einer in einem geschlossenen zylindrischen Gehause gelagerten 

Welle, die in dem Gehause eine radial abstehende Platte oder flugelartige Platten 

tragt. die beruhrungsfrei gehausefeste Platten oder Vorsprunge uberstreicht, wobei 

in dem abgedichteten Gehause eine hochviskose Flussigkeit, beispielsweise Sili- 

konai, eingefullt ist. Auf einen aus dem Gehause herausgefuhrten Wellenzapfen ist 

das Ritzel aufgesetzt. Nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen, 

daS der StoBel in Ausschubrichtung durch eine Feder beaufschlagt ist. Dabei kann 

die Feder so schwach ausgebildet sein, daB sie die Zuhaltekraft einer SchlieBvor- 

richtung einer TOr nicht Qberwindet. 

ZweckmdBigerweise wirkt das Bremsmoment des Rotationsdampfer nur in Ein- 

schubrichtung. Auch derartige Rotationsdampfer sind bekannt. Bei diesen ist das 

Ritzel mit der die Flugel tragenden Welle beispielsweise durch einen in Aus- 

schubrichtung wirkenden Freilauf verbunden. Im geschlossenen Zustand der Tur 

ubt der Rotationsdampfer keine Wirkung aus, weil sich das Bremsmoment nur bei 

einer Relativbewegung der Bestandteile einstellt. 



Der StoBel kann in Bohrungen oder Durchbriichen von einander gegeniiberliegen- 

den GehSusewanden gefuhrt sein. ZweckmaSigerweise besteht die Feder aus ei- 

ner Druckfeder, die einen Abschnitt des StoBels einfaBt und zwischen der ruckwar- 

tigen Gehausewand und dem Zahnstangenabschriitt eingespannt ist. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung 

naher erlautert. In dieser zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf den Boden und/oder die Deckwand eines 

Schranks, dessen Tur im SchlieBbereich durch eine Bremsverzoge- 

rungsvorrichtung abgebremst wird, 

Fig. 2 die Bremsverzogerungsvorrichtung nach Fig. 1 mit abgehobener 

Deckplatte, 

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Draufsicht auf das Gehause der 

Bremsverzogerungsvorrichtung bei zur besseren Obersichtlichkeit 

entferntem StoBel und     i . 

Fig. 4      eine Ansicht des GehSuses in Richtung des Pfeils A in Fig. 3 

Aus Fig. 1 ist eine Ansicht der Offnungsseite des Bodens oder der Deckwand 1 ei- 

nes Schranks-2 ersichtlich, der durch eine Tur 3 verschlieBbar ist, die durch ubliche 

Scharniergelenke 4 beispielsweise Doppellenkerscharniere mit einen SchlieSdruck 

erzeugenden SchlieSvorrichtungen an eine Seitenwand 5 des Schranks 2 ange- 

lenkt ist. Urn ein unerwunschtes Schlagen der Tur 3 in ihre SchlieBstellung zu ver- 

hindern, sind an dem Boden oder der Deckplatte 1 Bremsverzogerungsvorrichtun- 

gen 6 befestigt, deren StQSel 7 die Offnungsebene des Schrankes 2 in der darge- 

stellten Weise in der Offenstellung der Tur uberragen, so daB dieser eine zufallen- 

de Tur in ihrem SchlieBbereich dadurch abbremst, daB die Tur den StoBel 7 unter 

Aufzehrung ihrer Rotationsenergie einwarts druckt, bis die TQr unter Dampfungs- 

wirkung in ihre SchlieBstellung gelangt. 

In den Fig. 1 und 2 ist in vollen Linien die Stellung der Tur und des StoBels 7 dar- 

gestellt, die diese relativ zueinander annehmen, wenn die Tur 3 im SchlieBbereich 



auf das StoBel 7 trifft. Die geschlossene Stellung der Tur mit eingedrQcktem Sto&el 

7 ist in Fig. 3 in strich-punktierten Linien dargestellt. 

Die Dampfungsvorrichtung 6 besteht aus einem rechteckigen wannenformigen Ge- 

hause 8, dessen offene Oberseite durch eine Deckplatte 9 verschlieBbar ist, die 

beispielsweise reibschliissig eingedruckt werden kann. Das Gehause 8 weist in der 

Ebene der Bodenplatte 10 seitliche flugelartige Fortsatze 11 auf, die mit Langlo- 

chern 12 versehen sind, die Befestigungsbohruhgen fur Befestigungsschrauben 13 

bilden. Aufgrund der LanglOcher 12 laBt sich die Bremsverzfigerungsvorrichtung 6 

in axialer Richtung des StoSels in der erforderlichen Weise ausrichten. 

Die vordere Wand 14 des Gehauses 8 ist mit einem rechteckigen Durchbruch 15 

far den ebehfalls im Querschnitt rechteckigen StaBel 7 versehen, wahrend die hin- 

tere Gehausewand 16 eine runde Bohrung 17 zum Durchtritt eines stiftformigen 

Teils 18 des Staiiels 7 aufweist. Der im Querschnitt rechteckige Teil des Stofcels 7 

ist innerhalb des Gehauses 6 als Zahnstangenabschnitt 19 ausgebildet. Der Zahn- 

stangenabschnitt 19 ist an seinem hinteren Ende mit einer Gewindebohrung verse- 

hen, in die der Stift 18 eingeschraubt ist. Der Stift 18 durchsetzt eine Daickfeder 20, 

die zwischen der hinteren Stirnseite des Zahnstangenabschnitts 19 und dem Rand 

der Bohrung 17 eingespannt ist. Der Stift 18 ist an seinem die Bohrung 17 durch- 

setzenden Ende mit einem Kopf 21 versehen, der in der ausgeschobenen Stellung 

des Std&els 7 einen Anschlag auf der hinteren Gehausewand 16 bildet. 

Auf das vordere Ende des StdBels 7 ist eine Kappe 22 aus Gummi Oder anderem 

dampfenden Material aufgesetzt. 

An einer Gehauseseitenwandung 23 ist das zylindrische Gehause 24 eines Rotati- 

onsdampfers 25 befestigt, auf dessen das Gehause uberragenden Wellenzapfen 

ein Ritzel 26 aufgekeilt ist. Mit dem Ritzel 26 kammt in der aus Fig. 2 ersichtlichen 

Weise der Zahnstangenabschnitt des Std&els 7. Der Rotationsdampfer 25 ist in der 

Weise ausgelegt, daQ> das Ritzel nur in Einschubrichtung des Std&els 7 auf diesen 

eine Bremskraft ausubt, wahrend sich das StbBel 7 beispielsweise durch Einbau 



eines Freilaufe in den Rotationsdampfer nahezu kraftlos durch die Druckfeder 20 

wieder ausschieben laGt. Die Druckfeder 20 kann daher sehr schwach ausgelegt 

werden, so daft sich deren Kraft im geschlossenen Zustand der Ture 3 durch den 

Schlieftmechanismus der Scharniergelenke uberwinden laBt. 
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Anspruche 

1. Bremsverzogerungsvorrichtung fur TOren (3) o. dgl., bestehend aus einem 

Stoftel (7), der entgegen einer Bremskraft in ein Gehause (8) eindruckbar; ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daR der StoBet (7/18, 19) in Fuhrungen (15, 17) des Gehauses (8) verschieb- 

lich ist und einen aus einer Zahnstange (19) bestehenden Abschnitt aufvveist, 

der mit dern Ritzel (26) eines in dem Gehause (8) gehalterten Rotations- 

dampfers (25) kammt 

2. Bremsverzogerungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daS der StoSel (7) in Ausschubrichtung durch eine Feder (20) beaufschlagt 

ist. 



Bremsverzegerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB das Bremsmoment des Rotationsdampfers (25) nur in Ein- 

schubrichtung wirkt. 

Bremsverzagerungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Stdfiel (7) in Bohrungen (17) oder DurchbrOchen 

(15) von einander gegenGberliegenden Gehausewanden (14,16) gefuhrt ist. 

Bremsverzagerungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Feder aus einer Druckfeder (20) besteht, die einen 

Abschnitt (18) des StaBels (7) einfaBt und zwischen der ruckwartigen Gehau- 

sewand (16) und dem Zahnstangenabschnitt (19) eingespannt ist. 
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